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BILDUNG

LehrerInnen stehen betreffend dem Asylantenzustrom 
mittlerweile vor Riesenherausforderungen!
Im Vergleich zum Vorjahr ist auch der Anteil von Flüchtlingskindern und Flücht-
lingsjugendlichen an den Schulen wesentlich gestiegen. Vom Schul beginn 15/16 
bis jetzt nahm die Zahl der zu unterrichtenden Flüchtlinge rund ein Drittel zu. 
Zurzeit stehen wir bei 1200 SchülerInnen. 

Auf keinen Fall dürfen unsere PädagogInnen in der Vermittlung der Grundkom-
petenzen, unter anderem der Unterrichtssprache Deutsch, im Stich ge lassen 
werden. 

Die Pädagogische Hochschule bietet Fortbildungsveranstaltungen für Päda-
gogInnen an, in der täglichen Arbeit befi nden sie sich jedoch vielfach am Rande 
der Belastbarkeit. Sprachförderkurse sind ein Teil des Gesamtkonzepts. 

SchulleiterInnen und LehrerInnen haben in den letzten Tagen bestätigt, den SchülerInnen in der Pause zu 
empfehlen, sich möglichst in der Unterrichtssprache zu unterhalten. Beim vorgesehenen Modell gibt es 
keinen Zwang und keine Kontrolle. Letztendlich handelt es sich um eine Empfehlung. Kinder lernen am 
schnellsten von Kindern, dies ist wissenschaftlich bewiesen. 

Im Erwerb der Sprache ist ihre Auffassungsgabe ungleich höher als bei Erwachsenen. Wir staunen, wie 
schnell das Erlernen einer Sprache möglich ist. In der Integration ist der Erwerb der Sprache der Schlüssel 
zum Erfolg. Wer in Österreich leben will, muss sich integrieren. 

Im internationalen Vergleich stehen wir bei den Testungen in harter Konkurrenz. PISA, PIRLS sowie in 
Tests über unsere Bildungsstandards wird das Wissen und die Bildung abgefragt, welche die SchülerInnen 
nach der vierten und achten Schulstufe erlangt haben. Dazu kommt noch die fl ächendeckende zentrale 
Reifeprüfung. SchülerInnen, die die Unterrichtssprache nicht beherrschen, ziehen uns hier in den Rankings 
hinunter. 

Gerade der Wirtschaft ist es ein großes Anliegen, dass wir im inter-
nationalen Vergleich stabil sind und mit den Siegern mithalten kön-
nen. Der Wirtschaftsstandort Österreich kann es sich nicht leisten, 
in der Bildung abzusacken. 

Selbstverständlich ist es zu akzeptieren, wenn die Unterrichtsspra-
che Englisch ist, oder wenn in Projekten die englische Sprache ein 
wesentlicher Teil ist. 

Ich fordere dringend mehr Ressourcen für unsere Schulen. Die Leh-
rerInnen sind am Limit des Ertrag- und Leistbaren, ich höre täglich 
diesbezügliche Klagen aus einzelnen Schulen. 

LO Präsidentin d. LSR Elisabeth Meixner

Elisabeth Meixner
Die Sprache am Pausenhof
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derkursen in Deutsch zu 
 führen, bisher als erfolgreich 
erwiesen. Die Anzahl die-
ser SchülerInnen war jedoch 
– bis zur Flüchtlingskrise – 
überschaubar. 

Viele Kinder und Jugendli-
che leiden an kriegs- und 

fl uchtbedingten Traumata, 
deren psychische Bearbei-
tung wiederum die Sprach-
problematik triff t. Therapeuti-
sche Betreuung auf Deutsch 
ist erst dann möglich, wenn 
die Betroff enen diese Spra-
che entsprechend gut be-
herrschen. Zumindest in der 
Zwischenzeit müssten ent-
sprechende sprachkundige 
Fachkräfte aus dem Kreis 
der Flüchtlinge rekrutiert wer-
den, die als Dolmetscher 
fungieren. Tatsächlich stehen 
derzeit für den muttersprach-
lichen Unterricht (arabisch) 
nach Auskunft im Landes-
schulrat nur zwei Dienstpos-
ten für die ganze Steiermark 
zur Verfügung! Und diese 
Zahl ist seit 30 Jahren unver-
ändert!!!

Viele Zuwanderer haben 
selbst ethnische, religiö-

se und rassistische Diskrimi-
nierung erleben müssen, po-
litische Unterdrückung im 
Herkunftsland war an der 

lesen noch schreiben kön-
nen. Und nun müssen sie in 
einem fremden Land, dessen 
Sprache sie nicht sprechen, 
deren Kultur sie nicht ken-
nen, zur Schule gehen.

Von Schulen und deren 
PädagogInnen wird er-

wartet, dass sie die anste-
henden Aufgaben bewälti-
gen. Schließlich werden sie 
ja dafür auch bezahlt!

Alle im Bildungsprozess 
Arbeitenden wissen nur 

zu gut, dass nur ausreichen-
de Deutschkenntnisse eine 
Bedingung für die erfolgrei-
che Eingliederung in unsere 
Gesellschaft darstellen. Die 
Vorstellung Deutsch 
„schnell“, wenn möglich in 
speziellen Kursen in wenigen 
Monaten zu erlernen, um 
dann reibungslos in den Re-
gelunterricht eingeschult 
werden zu können, und das 
in den meisten Fällen ohne 
zusätzliches Fachpersonal, 
ist für mich unrealistisches, 
eigentlich sogar unqualifi zier-
tes Wunschdenken. Natürlich 
hat sich das österreichische 
Modell, SchülerInnen ohne 
Deutschkenntnisse alters-
adäquat als außerordentliche 
SchülerInnen maximal zwei 
Jahre mit zusätzlichen För-

tionierte, fehlen nun bereits 
seit Monaten die – politisch 
versprochenen – Unterstüt-
zungskontingente zur Be-
treuung und Integration der 
schulpfl ichtigen Flüchtlinge. 

Viele dieser Kinder und 
Jugendliche haben an-

gesichts der Kriegswirren in 
ihren Herkunftsländern seit 
Jahren keine Schulen mehr 
besucht und ein Großteil die-
ser SchülerInnen ist nicht 
einmal alphabetisiert. Viel-
mehr zeigt uns nun die Pra-
xis, dass die meisten der Zu-
wanderer ohne besondere 
Deutschkenntnisse in unser 
Land kommen. Viele beherr-
schen nicht einmal ihre Mut-
tersprache vollständig oder 
bestenfalls nur so, dass sie 
gerade einmal etwas lesen 
und sich verständigen kön-
nen. Manchmal ist es auch 
traurige Gewissheit, dass gar 
nicht so wenige weder in 
 ihrer landeseigenen Sprache 

Diese Flüchtlinge in 
unsere kulturellen 
Lebensbedingun-

gen, vielmehr aber in unsere 
gesellschaftliche Wertehal-
tung zu integrieren und deren 
Kinder in unseren Unterricht 
einzubinden, stellt nicht nur 
die Betroff enen selbst son-
dern auch die von der Politik 
dafür beauftragten Institutio-
nen und Einsatzorganisatio-
nen vor enorme Herausfor-
derungen, die sich immer öf-
ter als unlösbar herausstel-
len! Zeigt nun schon die 
Unterbringung und Grund-
versorgung ernsthafte logisti-
sche Grenzen in der Umset-
zung auf, so stoßen im Bil-
dungsbereich immer mehr 
PädagogInnen, DirektorInnen 
und Schulämter an die Gren-
zen ihrer Möglichkeiten. Dort, 
wo die Integration in den 
letzten Jahren aufgrund der 
überschaubaren Anzahl an 
Flüchtlingen bisher gut funk-

Seit Monaten strömen viele Menschen aufgrund 
der Aussichtlosigkeit ihrer Lebenssituation in 
europäische Länder. In den Flüchtlingslagern 
im Vorderen Orient und in der Türkei sind 
derzeit mehr als eine halbe Million Kinder und 
Jugendliche ohne Schulunterricht und das zum 
Teil schon seit Jahren. Ein Ende dieser humani-
tären Tragödie ist nicht absehbar.

Flüchtlingskinder haben von 
unserem Gesetz her das Recht, 
eine Schule zu besuchen.
Doch es ist oft nicht leicht, sie in den 
Unterricht zu integrieren.
PädagogInnen stoßen an ihre Grenzen!

Dir. NMS Bernhard Braunstein  
Landesobmann 
Tel. 0664 602 601 820
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BerichteBerichtePädagogik und Politik
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Die Neue Mittelschule 
und ihre Möglichkeiten
Die Hauptschule wurde 2015 in die Neue 
 Mittelschule umgewandelt. Zwei Drittel aller 10- bis 
14-jährigen Kinder besuchen diese Schulform. 

Die zentralen Elemente 
der Neuen Mittelschu-

le wie Unterricht in Klein-
gruppen, Teamarbeit, fl exi-
ble Diff erenzierungsmaß-
nahmen sowie die ver-
stärkte Zusammenarbeit 
mit den Eltern haben an je-
nen Standorten, an denen 
man sich gut auf das Mo-
dell eingelassen hat, deutli-

che Verbesserungen gebracht. Wie wir wissen, hängt vie-
les mit der Einstellung der LehrerInnen zusammen, mit ih-
rem verantwortungsvollen Blick auf alle Kinder und Ju-
gendlichen. Die gravierende Neuerung – das Kind mit 
seinen Lernmöglichkeiten in den Mittelpunkt zu stellen 
und gegen herkunftsbedingte Nachteile zu wirken, um für 
alle SchülerInnen der NMS bestmögliche Bildungschan-
cen und Handlungsoptionen für die Zukunft zu ermögli-
chen – ist ein sehr hoher Anspruch und wird von den 
Neuen Mittelschulen als besondere Herausforderung für 
die kommenden Jahre gesehen.
Wie die Evaluierung gezeigt hat, gibt es durch die Verän-
derungen im Bereich der Lernkultur mehr Zufriedenheit 
mit der Schule, und die Freude am Lernen ist gestiegen. 
Besonders erfreulich ist, dass für SchülerInnen und Leh-
rerInnen ein angenehmeres Schulklima spürbar wird. Ins-
besondere für SchülerInnen, die sich im Lernen etwas 
schwerer tun, kann die Neue Mittelschule im Gegensatz 
zu anderen Schulformen durch erhöhte Fördermöglich-
keiten einen Ausgleich schaff en. Zudem werden Schüle-
rInnen in der 7. und 8. Schulstufe in den Hauptgegen-
ständen nach vertiefter oder grundlegender Allgemein-
bildung beurteilt. Eine Beurteilung in der vertieften 
 Allgemeinbildung bedeutet, dass ein Kind nach der
8. Schulstufe berechtigt ist, ohne Aufnahmeprüfung in 
 jede weiterführende höhere Schule zu gehen.
Den SchülerInnen der NMS stehen wie jenen aus der 
AHS Unterstufe alle Wege off en, vorausgesetzt ihre Leis-
tungen der vertieften Allgemeinbildung entsprechen. Es 
geht jedoch vielmehr darum, durch umfassende Bil-
dungs- und Berufsorientierung den für das Kind adäqua-
ten Weg zu fi nden.

tung fungieren könnten. Eine 
Aufstockung des Personals 
mit Migrations- und  Integra-
tionspädagogInnen, Sozial-
pädagogInnen u.a. Spezialis-
tInnen käme jetzt allen Schü-
lerInnen und damit auch 
 unserer Gesellschaft zugute 
und nicht nur den MigrantIn-
nen. Es wäre dies eine sinn-
volle und notwendige Inves-
tition, die jetzt zu tätigen ist, 
damit das Schulwesen sei-
nem Bildungsauftrag für 
 ALLE nachkommen kann.

Finanziell befi ndet sich das 
Bildungswesen in der 

prekären Situation, dass es 
mit einer halben Milliarde Eu-
ro überschuldet ist. Struktur-
probleme wurden trotz groß 
gepriesener und bisher eher 
blamabel verlaufender Bil-
dungsreform nicht angegan-
gen – und jetzt auch noch 
die Flüchtlingskrise!

Bleibt nur abzuwarten, 
welche nächsten Heraus-
forderungen unsere Schu-
len und darin arbeitenden 
PädagogInnen noch lösen 
sollen … ohne zusätzliche 
Werkzeuge … die Ergeb-
nisse der nächsten PISA-
Testung werden schon 
bald aufl iegen!

Tages ordnung. Viele dieser 
Menschen vertreten aber 
auch selbst Elemente men-
schenfeindlicher Anschauun-
gen – sowohl als Opfer als 
auch als Täter – ohne sich 
dessen wirklich bewusst zu 
sein. Für ein konfl iktfreies Zu-
sammenleben in der Aufnah-
megesellschaft ist neben der 
Politik, Religionsgemein-
schaften, Medien und Ju-
gendzentren auch das Bil-
dungswesen wieder gefor-
dert, sich diesen Entwick-
lungen massiv entgegenzu-
stellen und Aufklärung zu be-
treiben, um ein demokrati-
sches Miteinander mit allen 
SchülerInnen unterschiedli-
cher Herkunft zu trainieren. 
So wie der Unterricht in der 
Praxis an Schulen gestaltet 
wird, ist er Muster und Vor-
bild für den Integrationspro-
zess, für Akzeptanz und Auf-
nahme inmitten der Gesell-
schaft.

Gerade jetzt wäre also 
der Anlass gegeben, 

mehr PädagogInnen und 
PsychologInnen mit entspre-
chenden Erfahrungen und 
Kenntnissen an die Schulen 
zu bringen, die auch als An-
sprechpartnerInnen zur Inte-
grationsbegleitung und Bera-

HR Hermann Zoller  
Landesschulinspektor
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Ängste und Wünsche
sind für mich Auftrag

sein. Ich habe inzwischen 
bereits mit sehr vielen Kolle-
ginnen und Kollegen persön-
lichen Kontakt über Telefon, 
in den Bezirken oder auch 
bei schulischen Anlässen 
aufnehmen können. Viele 
Kolleginnen und Kollegen 
waren auch bereits im ZA-
Büro in Graz zu Beratungs-
gesprächen zu Gast. Meine 
Telefonleitung aber auch die 
ZA-Tür in Graz steht für Sie 
jederzeit off en!
In Koordination mit der Tätig-
keit im ZA-Büro und den offi  -
ziellen Terminen bin ich be-
strebt, nach Möglichkeiten 
jeden Termin wahrzunehmen, 
und es ist mir auch ein Anlie-
gen, Sie auch persönlich 
kennenlernen zu dürfen.
Ich freue mich jetzt schon auf 
das Gespräch mit Ihnen. 
Selbstverständlich werde ich 
für Sie in allen Bereichen der 
APS in dienstrechtlichen Be-
langen und Anfragen zusam-
men mit meinem Team im ZA 
gerne jederzeit für Sie da 
sein.
Sie erreichen mich unter der 
Telefonnummer 0676/866 60 
199 oder per Mail auf werner.
strohmeier@stmk.gv.at oder 
auch in der Mandellstraße 
38/II, 8010 Graz. Melden Sie 
sich gerne jederzeit!
So wünsche ich Ihnen eine 
erfolgreiche Zeit, und ich 
freue mich auf beste Zusam-
menarbeit.

Ich verbleibe 
mit freundlichen Grüßen

Werner Strohmeier

in der Steiermark innezuha-
ben. Mit großem Respekt 
aber auch vollem Engage-
ment und mit dem schon 
bisher im DA und auch ZA 
aufgebrachten Einsatz übe 
ich dieses Amt im Zentral-
ausschuss mit einem erfah-
renen Team aus.
Seit Beginn des Jahres 2016 
bin ich immer bereits auf 
Tour in der Steiermark. Ger-
ne nehme ich jede Einladung 
an, weil ich weiß, wie wichtig 
es ist, Gespräche zu führen, 
miteinander zu diskutieren, 
sich auszutauschen und Pro-
bleme anzusprechen und sie 
auch an die dafür zuständi-
gen Stellen weiterzuleiten. 
Neben zahlreichen Dienstan-
trittsbesuchen im LSR, im 
Land Steiermark und weite-
ren wichtigen Stellen des Öf-
fentlichen Lebens gibt es ne-
ben dem „Tagesgeschäft“ im 
Zentralausschuss auch viele 
Termine für Besprechungen, 
Konferenzen, Schulungen 
und auch Verhandlungen, bei 
denen ich sehr gerne als 
Sprachrohr für die gesamte 
steirische Lehrerschaft im 
Einsatz bin. Die mir mitgeteil-
ten Erfahrungen, Meinungen, 
Ansichten, Hoff nungen, For-
derungen aber auch Ängste 
und Wünsche sind für mich 
Auftrag, für Sie alle aktiv zu 

den Dienststellenausschuss 
Leibnitz in der Personalver-
tretung leiten.
Bis heute bin ich in der Funk-
tion des Vorsitzenden im ge-
werkschaftlichen Bezirksaus-
schuss (GBA) in Leibnitz so-
wie im Landesvorstand der 
GÖD Steiermark. 
Es war für mich schon als 
Vorsitzender des Dienststel-
lenausschusses immer 
oberste Priorität, für alle 
dienstrechtlichen Belange al-
ler Kolleg/innen mit bestem 
Wissen und Gewissen einzu-
treten und auch mit dem 
Dienstgeber in mitunter 
schwierigen Verhandlungen 
beste Ergebnisse zu erzielen.
2013 wurde ich in den Zent-
ralausschuss für Landesleh-
rer/innen Steiermark berufen, 
womit ich meine Aufgaben-
bereiche in der Personalver-
tretung für die Kollegenschaft 
der APS Steiermark erwei-
tern durfte. 
Seit 25. November 2015 ha-
be ich nun per einstimmiger 
Wahl als Vorsitzender des 
Zentralausschusses eine 
wichtige Herausforderung für 
alle Kolleg/innen im Pfl icht-
schulbereich unseres Bun-
deslandes Steiermark gerne 
angenommen. 
Es ist eine Ehre, das höchste 
Amt der Personalvertretung 

Mein Name ist Wer-
ner Strohmeier 
und ich komme 

aus dem Aufsichtsbereich 
Leibnitz mit Stammschule 
NMS Lebring-St. Margare-
then in der Bildungsregion 
Süd-West-Steiermark und 
ich wohne in der Marktge-
meinde Gleinstätten in der 
Südsteiermark im Bezirk 
Leibnitz. Ausgebildet bin ich 
in den Fächern Englisch/
Geografi e und Wirtschafts-
kunde für HS/NMS.
Meine Tätigkeit im Steiri-
schen Pfl ichtschuldienst 
konnte ich im Schuljahr 
1984/85 an der HS Liezen 
antreten. In Folge war ich 
(durch die damals sehr ange-
spannte Dienstpostensituati-
on) ein Schuljahr an der HS 
Anger bei Weiz, ein weiteres 
an der HS Kalsdorf im dama-
ligen Aufsichtsbereich Graz-
Umgebung, bevor ich dann 
1987/88 an der heutigen 
NMS Lebring-St. Margare-
then angestellt wurde.
Teamgeist, Innovation und 
Engagement über die Schul-
stube hinaus waren für mich 
schon immer eine besondere 
Herausforderung. Von 2007 
bis November 2015 durfte 
ich mit einem tollen Team 

Seit 25. November 2015 bin ich bereits in mei-
ner Funktion als (neuer) Vorsitzender im Zent-
ralausschuss für Landeslehrer/innen Steiermark 
tätig. Für Sie alle, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, die mich noch nicht kennen, darf ich 
mich auch in diesem Forum vorstellen.

Dipl.-Päd. Werner Strohmeier  
Vorsitzender des 
 Zentralausschusses 
Tel. 0676 866 60 199
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BerichtePersonalvertretung
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Wenn die zuständige Bil-
dungslandesrätin der Steier-
mark in einem Interview (ab-
gebildet in der Kleinen Zei-
tung am 09.02.2016) die 
Aussage tätigt, dass sie 
eben „schauen wird …“, so 
darf ich anmerken, dass 
„Schauen“ kein politi-
scher Auftrag ist, „Han-
deln“ aber schon.

Kann es im Sinne der Päda-
gogik sein, dass nun Integra-
tion von Flüchtlingen beinahe 
ausschließlich durch den ide-
alistischen Einsatz von Leh-
rerInnen durch freiwillige Zu-
satzleistungen und den Ein-
satz von wohltätigen Einsatz-
organisationen funktioniert?
Mit großer Sorge muss fest-
gestellt werden, dass die 
Verantwortlichen in der Bun-
des- und Landespolitik noch 
nicht entsprechend reagiert 
haben und sich die LehrerIn-
nen mit Recht im Stich ge-
lassen fühlen. Viele LehrerIn-
nen im Pfl ichtschulbereich 
arbeiten bereits jetzt am Limit 
und eine Entlastung ist nicht 
in Sicht!

Englisch – die meisten von ih-
nen müssen in Primar- und 
sogar auch Sekundarstufen 
der Pfl ichtschule alphabetisiert 
werden – und das ohne zu-
sätzliche Unterrichtsstunden.
An den Schulen kommt es 
inzwischen auch zum Unmut 
vieler Mütter und Väter von 
ansässigen SchülerInnen. 
Viele Eltern von Pfl ichtschü-
lerInnen sehen ihre Kinder 
benachteiligt, da die spärlich 
vorhandenen Ressourcen zur 
Integration von Lernschwa-
chen und Kindern mit son-
derpädagogischem Förde-
rungsbedarf nun in erster 
 Linie für die Integration von 
Flüchtlingskindern verwendet 
werden müssen.

Derzeit sollen bereits ca. 
1.300 Flüchtlingskinder in 
den Schulen sein. Damit ge-
zielte und auch förderliche 
pädagogische Maßnahmen 
von Seiten der LehrerInnen 
geleistet werden können, sind 
Zusatzkontingente für mutter-
sprachlichen Unterricht und 
weiteres Personal unumgäng-
lich. Letztere sind zwar sei-
tens der zuständigen Bun-
des- und LandespolitikerIn-
nen immer wieder angekün-
digt worden, die Realität zeigt 
uns aber ein anderes Bild:

Bis heute sind kaum zusätzli-
che Stunden in den Pfl icht-
schulen angekommen. Viele 
der Flüchtlingskinder verste-
hen weder Deutsch noch 

Unmut vieler Mütter & Väter
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unterricht bzw. in anderen 
Fächern ebenso wie für die 
außerschulische Sprachför-
derung konzipiert sein.
Bitte schicken Sie uns ent-
sprechende Informationen 
bis Ende März 2016, wir 
treten gerne mit Ihnen in 
Kontakt.

vant erscheint in diesem Zu-
sammenhang auch die Be-
rücksichtigung von Faktoren, 
die die lebensweltliche Situa-
tion der Schülerinnen und 
Schüler beeinfl ussen. Es 
können sowohl einzelfachbe-
zogene Unterrichtskonzepte 
als auch Schulentwicklungs-
konzepte eingereicht wer-
den. Sie können für unter-
schiedliche Schultypen und 
die Umsetzung im Deutsch-

len Impulse und Ideen für die 
Unterrichtspraxis liefern und 
Elemente enthalten, die an 
verschiedenen Schulstandor-
ten einsetzbar sind bzw. 
standortbezogen modifi ziert 
werden können. Auf diese 
Weise sollen bereits in der 
Unterrichtspraxis erprobte di-
daktische Modelle zur 
Sprachförderung für Schulen 
nutzbar werden. Diese Mo-
delle sollen Impulse für ein-
zelne Schulen, aber auch für 
die regionale und überregio-
nale Vernetzung und Koope-
rationen im Sinne einer eff ek-
tiven Sprachförderung für 
neu zugewanderte Schüle-
rInnen geben. Die eingereich-
ten Modelle werden schließ-
lich evaluiert und der Bil-
dungsadministration und der 
Forschung zugänglich ge-
macht.

Das Fachdidaktikzentrum 
GEWI ruft dazu auf, Praxis-
modelle zur Sprachförderung 
von neu zugewanderten 
SchülerInnen zu melden, die 
innerhalb und außerhalb eta-
blierter Unterrichts- und För-
derstrukturen eingesetzt wer-
den. Im Mittelpunkt soll dabei 
die Förderung von Deutsch 
als Zweitsprache stehen, von 
Interesse sind aber auch der 
Umgang mit Mehrsprachig-
keit und Formen der sozialen 
Integration der Schülerinnen 
und Schüler. Besonders rele-

Angesichts der aktuel-
len Flüchtlingssituati-
on und der zuneh-

menden Anzahl von Schüle-
rInnen, die dem Unterricht 
sprachlich noch nicht folgen 
können, sind Schulen vor 
neue Herausforderungen ge-
stellt. Damit steigt auch der 
Bedarf an Unterrichtsmodel-
len und -konzepten, die den 
sprachlichen Ressourcen 
und Potenzialen neu zuge-
wanderter Kinder und Ju-
gendlichen Rechnung tragen 
und ihnen das rasche Erler-
nen der deutschen Sprache 
erleichtern.
Vor diesem Hintergrund sind 
didaktische Ansätze und 
schulische Sprachförder-
maßnahmen gefragt, die die 
sprachliche Integration von 
sog. „außerordentlichen“ 
SchülerInnen fördern. Neben 
der Entwicklung neuer 
Sprachfördermodelle gilt es 
dabei auch bestehende, in 
der Praxis bereits erprobte 
Modelle zu nutzen, wie sie an 
verschiedenen Standorten in 
Österreich bereits erfolgreich 
eingesetzt werden.
Das Fachdidaktikzentrum 
GEWI hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, erfolgreiche 
Praxismodelle zur Sprachför-
derung von außerordentli-
chen SchülerInnen zu doku-
mentieren und sichtbar zu 
machen. Diese Modelle sol-

Markus Oberländer, M.A.  
Redaktionsteam 
Tel. 0664 10 15 656

Lernen aus der Praxis
Praxismodelle zur Sprach-
förderung von neu 
zugewanderten SchülerInnen
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Nach 5 Jahren kam das Aus
Fünf Jahre lang wurden in sieben steirischen Polytechnischen Schulen 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als außerordentliche SchülerInnen unterrichtet.

Offi  ziell genehmigt durch den Landesschulrat mit ei-
genen Dienstposten auch für muttersprachliche 
LehrerInnen. Die rechtliche Grauzone wurde nach 

Medienberichten über die positive Leistung der engagierten 
LehrerInnen und die sinnvolle integrative Arbeit in den Schu-
len vom Land Steiermark innerhalb weniger Wochen been-
det – die SchülerInnen mussten rückwirkend abgemeldet, 
Dienstpläne neu geschrieben und LehrerInnen versetzt wer-
den und das alles während des laufenden Schuljahres. An 
eine Fortsetzung zumindest bis zum Schulende war nicht zu 
denken.

Integration kann funktionieren – die Schule bietet dabei ei-
ne ausgezeichnete Möglichkeit, integrative Arbeit zu leis-

ten. Diese Arbeit kommt nicht nur den Flüchtlingen zugute, 
auch österreichische SchülerInnen können ihren kulturellen 
Horizont erweitern und dabei Ängste und Vorurteile ab-

bauen. Eine Ausgrenzung der Jugendlichen ist dabei der 
falsche Weg – gerade in Zeiten, wo das Hauptaugenmerk 
der Bildungspolitik auf Bundesebene auf Inklusion gelegt 
wird. In der Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen können 
gerade die Polytechnischen Schulen und berufsbildenden 
höheren Schulen ihre Stärken ausspielen und durch die en-
ge Vernetzung mit der Wirtschaft Kontakte zu Lehrstellen 
und weiterführenden Ausbildungen knüpfen. Hierbei müs-
sen aber von Seiten des Landesschulrates und im Speziel-
len auch von Seiten der Landesregierung die  nötigen 
Dienstposten geschaff en werden, auch um die Erstsprache 
der neu zugewanderten Jugendlichen stärken zu können. 
Nur mit einer guten Erstsprache können auch weitere Spra-
chen sinnvoll und gut erlernt werden. Zudem können von 
Seiten der Schulleitung Anreize geschaff en werden, um mit 
einem konkreten Ziel noch schneller Deutsch zu lernen, z.B. 
durch die Möglichkeit, offi  ziell anerkannte Sprachprüfungen 
(z.B. das ÖSD-Zertifi kat) ablegen zu können.

Bereits in der Ausbildung der zukünftigen LehrerInnen 
muss eingegriff en werden und, unabhängig der ge-

wählten Unterrichtsfächer, Deutsch als Zweitsprache fachdi-
daktisch eine wichtige Rolle spielen. Ein auf das Niveau der 
SchülerInnen angepasster sprachbewusster und sprach-
sensibler Unterricht, gerade in den naturwissenschaftlichen 
Fächern, muss gegeben sein, um als Dienstleister (Schule) 
gezielt auf die Bedürfnisse unserer Kunden (SchülerInnen) 
eingehen zu können. Die Universität Graz bildet seit vielen 
Jahren Experten auf diesem Gebiet aus (Lehrgang Deutsch 
als Fremd- und Zweitsprache). Leider gibt es zurzeit kaum 
schulrechtliche Möglichkeiten, diese ExpertInnen als unter-
stützende Kräfte in die Schulen holen zu können. Die Aus-
bildung der deutschen Sprache wird oft auf den Deutsch-
lehrer abgeschoben und ganz darauf vergessen, dass jedes 
Unterrichtsfach eine eigene Unterrichtssprache mit eigenen 
notwendigen Redemitteln besitzt. 

Ein neues Konzept für Bildungsangebote für Jugendli-
che, die keine Schule besuchen und auch nicht in Aus-

bildung sind (in der Steiermark betriff t es ca. 9.400 Jugend-
liche, davon 651 aus dem Ausland), muss geschaff en wer-
den. Aber solange die Bundesregierung den Erlass aus dem 
Jahr 2003 nicht ändern will, kann auch trotz des beinahe 
einstimmigen Antrags der Steier märkischen Landesregie-
rung interkulturelles Lernen nicht mehr so gefördert werden, 
wie es in den letzten 5 Jahren sinnvoll passiert ist.
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lich, Sanktionen zu setzen. 
Als Schulpartner ist man auf 
die Selbstverantwortung, die 
Selbstdisziplin und die Be-
lehrbarkeit der Betroff enen 
angewiesen.

––––––

Auch der regelmäßige Wech-
sel der Schulpartner und die 
damit veränderten Ansprü-
che machen eine nachhaltige 
Erstellung nicht gerade einfa-
cher. Auch sind im Volks-
schulbereich die Anforderun-
gen an die Kinder manchmal 
von den Erwachsenen zu un-
terschiedlich angesetzt, da 
die Erziehungsstile der Eltern 
sehr weit auseinanderklaff en. 
Die LehrerInnen stehen dann 
oft zwischen den Fronten.

––––––

So gesehen macht es schon 
Sinn, dass Empfehlungen 
von außen, die keine gesetz-
liche Grundlage haben, nur 
Empfehlungen bleiben und
in sensiblen Bereichen nicht 
Zwangsverordnungen (TOP 
DOWN) Einzug in die Haus-
ordnungen unserer Schulen 
halten. So behält jede Schule 
entsprechend ihres Profi ls 
und ihrer Bedürfnisse die 
Freiheit, ihr Miteinander 
selbst zu gestalten.

Diese mit allen Schulpartnern 
zu erstellen macht Sinn. Ge-
genseitige Erwartungen, Zie-
le und Pfl ichten gemeinsam 
zu defi nieren ist Gelingens-
voraussetzung und kann ei-
ner Schule ein charakteris-
tisches Profi l verleihen. Be-
schlossen werden diese Ver-
haltensvereinbarungen ge-  
meinsam mit der Hausord-

nung im Schulforum gemäß 
§ 63a SCHUG.

––––––

Diese unzweifelhaft sinnvol-
len demokratischen Struktu-
ren bergen jedoch auch Eini-
ges an Herausforderung in 
sich. So ist es bei Verhal-
tensvereinbarungen anders 
als bei Gesetzen nicht mög-

Geregelt sind Rechte und 
Pfl ichten der Schulpartner in 
den Schulgesetzen, die auch 
eingehalten werden MÜS-
SEN und die Sanktionen be-
inhalten. Die Schulordnung 
ist eine Verordnung des 
 Ministeriums, welche das 
Schulunterrichtsgesetz als 
Grundlage hat. Aber auch 
das SCHOG § 2 Abs 1 fi ndet 

hier Platz. Die Inhalte dienen 
dem geregelten Ablauf des 
Schulalltags aber auch der 
Sicherheit der Schulpartner.

––––––
Schulspezifi sch können nun 
Verhaltensvereinbarungen als 
Teil einer Hausordnung ge-
troff en werden.

––––––

Aus zahlreichen inter-
nationalen Studien ist 
bekannt, dass ein he-

rausstechendes Merkmal gu-
ter Schulen die partner-
schaftliche Zusammenarbeit 
zwischen den Schulpartner 
ist. Da die Hauptaufgaben 
der LehrerInnen längst nicht 
mehr nur im Unterrichten lie-
gen, gilt es, eine Ebene zu 
schaff en, in der Verbindlich-
keiten genau defi niert sind. 
Das beginnt schon bei den 
Kindern und Eltern im Kin-
dergarten und setzt sich in 
der Volksschule fort.

––––––
Die Implementierung solcher 
Vereinbarungen stellt eine 
Schulgemeinschaft vor eine 
große Herausforderung. Sol-
len sich doch alle Schulpart-
ner mit ihnen identifi zieren 
können und sie akzeptieren. 
Die immer größer werdende 
Vielfalt in den Schulen ist da-
bei eine der großen Heraus-
forderungen in der Erarbei-
tung. Es ist zwar allen Men-
schen bekannt, dass es oh-
ne klare Regeln keine 
funktionierende Gemein-
schaft gibt, diese jedoch ein-
zuhalten, ist wiederum nicht 
für alle selbstverständlich.

––––––
„Die Freiheit des Einzelnen 
endet dort, wo die Freiheit 
des Anderen beginnt.“ Nach 
diesem Motto ist die Erstel-
lung von Verhaltensvereinba-
rungen an Schulen ein Ding 
der Notwendigkeit.

VD Regina Hermann  
Mitglied des DA Graz

Vereinbarungen 
ein probates Mittel zum 
 gelungenen Miteinander?
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Veran-
staltungs-
reigen

8

8
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1

9
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7

10

12

2

6

3

  1 „Dienstrecht Alt – Dienstrecht Neu“ mit Peter Böhm in Graz
  2 „VertragslehrerInnen/JunglehrerInnen-Info“ in Mettersdorf, Bezirk Radkersburg
  3 „VertragslehrerInnen/JunglehrerInnen-Info“ in Scheifling, Bezirke Murau & Murtal
  4 „VertragslehrerInnen/JunglehrerInnen-Info“ in Feldbach
  5 „Kegelturnier des Lehrerbundes Feldbach“
  6 „Mind Mapping“ in der VS Zeltweg
  7 „Maronibraten des Lehrerbundes Graz“
  8 „Adventfeier des Lehrerbundes Hartberg“ mit Reinhold Lopatka
  9 „Eisstockschießen des Lehrerbundes Graz-Umgebung“ 
10 „Stockschießen des Lehrerbundes Graz“
11 „Ennstaler Advent“ in Gröbming
12 „Taubenschießen“ in Altaussee
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ren Lehramtsstudien in den 
restlichen Entwicklungsver-
bünden. Zu hoff en bleibt, 
dass die Kooperation zwi-
schen den Pädagogischen 
Hochschulen und den Uni-
versitäten in ganz Österreich 
reibungslos funktioniert und 
dass die entstehenden Curri-
cula vergleichbar und wech-
selseitig anerkannt werden. 

Die genauen Curricula 
sind für alle Studien un-

ter der Webadresse http://
www.lehramt-so.at abrufbar. 
Tabelle 1 soll die darin ent-
haltenen Größenordnungen 
illustrieren, ist dazu aber 
deutlich reduziert und gene-
ralisiert! Zur leichteren Les-
barkeit wurden die ECTS der 
Pädagogisch-Praktischen 
Studien extra dargestellt, ob-
wohl sie in den Curricula in 
anderen Bereichen einge-
rechnet sind. 

Die Studierenden sollen 
durch diese Studienplä-

ne von den Stärken jeder In-
stitution profi tieren können. 

Im Herbst 2016 starten 
dann auch die neuen Lehr-

amtsstudien der Berufspäda-
gogik im Entwicklungsver-
bund Süd/Ost und alle ande-

und anerkannt werden sie 
auf jeden Fall. Auch Rahmen-
erscheinungen wie Aufnah-
meprüfungen, Ferienzeiten 
und die Terminisierung der 
Lehrveranstaltungen erfahren 
in der Folge eine Anglei-
chung über die Institutionen 
hinweg. Für Studierende be-
deutet dies, dass sie an jeder 
Institution des Entwicklungs-
verbundes Süd/Ost inskribie-
ren können. Die einzelnen 
Lehrveranstaltungen können 
sie dann trotzdem an allen 
Institutionen besuchen und 
sie zählen immer für das ge-
wählte Studium. Auch die 
Studiendauer wurde verein-
heitlicht. Egal an welcher Ins-
titution inskribiert und egal 
welches Studium angestrebt 
wird, jedes Studium hat jetzt 
eine Mindeststudiendauer 
zwischen 10 und 12 Semes-
tern. Der nach Studienab-
schluss verliehene akademi-
sche Grad BEd (Bachelor of 
Education), bzw. MEd (Mas-
ter of Education) gilt für alle 
Studien. 

Berechnet werden die 
Studien (gemäß der Bo-

logna Konvention) in ECTS 
(European Credits Transfer 
System), was eine europa-
weite Anerkennung zum Ziel 
hat. Ein ECTS Punkt ent-
spricht nach dieser Rech-
nung 25 Arbeitsstunden à 60 
Min. Für ein Primarstufen-
Lehramtsstudium muss man 
bei 300 ECTS also 7.500 Ar-
beitsstunden einplanen. Das 
Lehramtsstudium der Sekun-
darstufe Allgemeinbildung 
umfasst mit 360 ECTS ge-
nau 9.000 Arbeitsstunden. 

Seit 1. Oktober 2015 
sind im „Entwick-
lungsverbund Süd/

Ost“ die neuen allgemeinbil-
denden Lehramtsstudien 
entsprechend der „Pädago-
gInnenbildung_Neu“ in Kraft, 
wobei die „alten“ Studien-
pläne nur noch auslaufen 
dürfen. Was in diesem Satz 
so nüchtern festgestellt wird, 
ist in Wirklichkeit die wohl 
größte Änderung in der Lehr-
amtsausbildung überhaupt! 
Lang tradierte Strukturen 
sind damit aufgebrochen und 
Möglichkeiten zu innovativen 
und tiefgreifenden Änderun-
gen geschaff en. Alle lehr-
amtsbildenden Universitäten 
und Pädagogischen Hoch-
schulen im Burgenland, in 
der Steiermark und in Kärn-
ten haben dazu in den ver-
gangenen Jahren intensiv 
gearbeitet, um moderne Cur-
ricula zu entwickeln. Als Er-
gebnis liegen nun Studien-
pläne vor, die alle Institutio-
nen dieser drei Bundesländer 
auch mittragen. Die Kapazi-
täten erlauben es zwar nicht, 
alle Lehrveranstaltungen 
überall anzubieten, aber 
wechselseitig abgestimmt 

Die genauen Curricula 
sind für alle Studien un-

ter der Webadresse http://
www.lehramt-so.at abrufbar. 
Tabelle 1 soll die darin ent-
haltenen Größenordnungen 
illustrieren, ist dazu aber 
deutlich reduziert und gene-
ralisiert! Zur leichteren Les-
barkeit wurden die ECTS der 
Pädagogisch-Praktischen 
Studien extra dargestellt, ob-
wohl sie in den Curricula in 
anderen Bereichen einge-
rechnet sind. 

Die Studierenden sollen 
durch diese Studienplä-

ne von den Stärken jeder In-
stitution profi tieren können. 

Im Herbst 2016 starten 
dann auch die neuen Lehr-

amtsstudien der Berufspäda-
gogik im Entwicklungsver-
bund Süd/Ost und alle ande-

AktuellesPädagogische Hochschule

Prof. Mag. Johannes 
Dorfinger 
Pädagogische Hochschule 
Steiermark
johannes.dorfinger@phst.at

PädagogInnenbildung Neu

                                          Primar-   Sekundar-
 stufe stufe
Bachelor
Bildungswissenschaftliche Grundlagen 30 30
Pädagogisch-Praktische Studien 33 20
Prim: Primarstufenpädagogik & -didaktik
Sek: Unterrichtsfächer oder Spezialisierung 115 180
Schwerpunkt 52 
Bachelorarbeit 5 5
Freie Wahlfächer 5 5

Master
Bildungswissenschaftliche Grundlagen 20 20
Pädagogisch-Praktische Studien 7 
Prim: Primarstufenpädagogik & -didaktik
Sek: Unterrichtsfächer oder Spezialisierung 8 40
Freie Wahlfächer  5
Masterarbeit 25 25
Fachpraktikum und Praktikum im 
schulischen/außerschulischen Bereich  30
Erweiterung auf den Altersbereich 10-15 in 
inklusiver Pädagogik mit Fokus Behinderung (30) 

Summe 300 (bzw. 330) 360

Redaktionsschluss für die 
nächste Nummer: 31. Mai 2016. 
Beiträge erbeten an: lehrerbund@
oeaab.or.at
Impressum: Eigentümer, Heraus-
geber und Verleger: Lehrerbund 
der ÖVP-Landesleitung Steier-
mark, 8020 Graz, Keplerstraße 
92 – Redaktionsleitung: Bernhard 
Braunstein; die in den Beiträgen 
vertretene Meinung der Autoren 
muss nicht mit der Meinung der 
 Redaktion übereinstimmen! 
Layout: www.edsign.at
Druck: Steiermärkische Landes-
druckerei, Graz
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Zukünftig möchte ich als 
neuer Obmann das gut funk-
tionierende Netzwerk weiter 
ausbauen, unser Service für 
unsere Mitglieder weiter ver-
bessern und die Öff entlich-
keitsarbeit und Informations-
tätigkeit steigern. Es ist mir 
im letzten Jahr gelungen, 
sehr gute Kontakte zur Wirt-
schaftskammer, im Speziellen 
zum Präsidenten Herrn Ing. 
Josef Herk und zum ÖAAB 
hier zum Landesgeschäfts-
führer Herrn KR Günther Ru-
precht herzustellen. Diese 
Kontakte möchte ich weiter 
ausbauen bzw. vertiefen, um 
wieder mehr fraktionelle An-
sprechpartner für die Proble-
me des Berufsschulwesens 
zu haben. Sehr stolz bin ich 
auch auf meine sehr guten 
Kontakte zu den Vertretern 
des Landesschulrates. Hier 
möchte ich mich besonders 
bei unserer Landesobfrau 
und Präsidentin des Landes-
schulrates Frau HOL Dipl.-
Päd. Elisabeth Meixner für ih-
ren ständigen Einsatz für das 
steirische Berufsschulwesen 
in der Öff entlichkeit sehr sehr 
herzlich bedanken. 
Vielen Dank auch an mein 
tolles Team für die bisherige 
und zukünftige Unterstüt-
zung bei all unseren Vorha-
ben.
Für aktuelle Beiträge und Fo-
tos möchte ich abschließend 
noch auf unsere Homepage 
www.lehrerbund-berufsschu-
le.at verweisen.

Ing. Franz Winkler, BEd
Obmann LB Berufsschule

organisieren gemeinsam mit 
der GÖD eine Personalver-
treterschulung, wir fi nanzie-
ren u.a. einen Studen-
tenabend und betreiben in-
tensive Mitgliederwerbung, in 
dem wir Veranstaltungen an 
den Schulstandorten fi nanzi-
ell fördern.

Das Hauptproblem im Be-
rufsschulwesen ist derzeit 
der Schülerrückgang der uns 
massiv triff t. Ausgelöst wurde 
dies durch den allgemeinen 
Schülerrückgang, die Wirt-
schaftskrise, durch den 
Trend zu höheren Schulen, 
durch das Abziehen der 
Schülerinnen und Schüler 
von anderen Bundesländern 
und durch die in der letzten 
Zeit vermehrte Lehrlingsaus-
bildung in Ausbildungszent-
ren ohne Miteinbeziehung 
der Berufsschulen. Ich sehe 
es als meine Hauptaufgabe, 
diese Probleme bei all unse-
ren Ansprechpartnern anzu-
sprechen und gemeinsam 
auch Lösungen zu suchen 
und zu fi nden.

und ich mit überwältigender 
Zustimmung für die nächste 
Periode gewählt wurden. Es 
ist mir gelungen, jüngere Kol-
leginnen und Kollegen für die 
Aufgabe im Vorstand zu be-
geistern und ich habe einen 
Frauenanteil von genau 50 % 
in meinem neuen Team.

Wichtig für einen politischen 
Verein wie dem Lehrerbund 
ist die Mitgliederstärke. Von 
den derzeitigen 656 Kollegin-
nen und Kollegen an den 19 
Berufsschulen in der Steier-
mark sind 401 aktive Kolle-
ginnen und Kollegen Mitglie-
der beim Lehrerbund. Über 
100 Mitglieder hat zusätzlich 
unsere Seniorenorganisation, 
die seit Kurzem von unserem 
sehr geschätzten Senioren-
vertreter Herrn Prof. Ferdi-
nand Fladischer bestens be-
treut wird. Besonders gefreut 
hat mich der starke Zuwachs 
an Mitgliedern im Jahr 2014 
vor den Personalvertretungs-
wahlen. 

Wir führen pro Jahr drei Sek-
tionsleitungssitzungen durch, 

Mein Name ist Franz 
Winkler, ich wohne 
in Gnas, bin ver-

heiratet und habe zwei Töch-
ter im Alter von 19 und 17 
Jahren. Ich bin seit 15 Jah-
ren Berufsschullehrer an der 
Landesberufsschule in Feld-
bach und unterrichte die 
kaufmännischen Fächer, war 
DA-Vorsitzender und über 
fast drei Perioden Kassier 
des Lehrerbundes Sektion 
Berufsschule. Ich übe derzeit 
die Funktion des Zentralaus-
schuss-Vorsitzende-Stellver-
treters und des Finanzrefe-
renten der GÖD Steiermark 
Sektion Berufsschule aus. 

Am 7. Mai 2015 hat an der 
LFS Haidegg unsere Sekti-
onskonferenz stattgefunden, 
bei der mein Vorstandsteam 

Neuer Obmann des ÖVP-Lehrer-
bundes Sektion Berufsschulen

Ing. Franz Winkler  
Mitglied des  Zentralausschusses 
für Berufsschulen

Berichte Berufsschule

des ÖVP-Lehrer-
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diese Probleme bei all unse-
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Wir führen pro Jahr drei Sek-

Das Hauptproblem im Be-Das Hauptproblem im Be-

Vielen Dank auch an mein Vielen Dank auch an mein 

Für aktuelle Beiträge und Fo-Für aktuelle Beiträge und Fo-

Terminaviso 
15. Steirischer LehrerInnentag

fi ndet heuer am 16. April 2016, im Steiermarkhof in Graz 
wieder mit hoch karätigen Referenten statt.

Die Einladungen und weitere Informationen folgen 
oder sind unter www.lehrerbund.at abrufbar!

15. Steirischer LehrerInnentag
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rungswerte, um die Fragen 
unserer Kolleginnen und Kol-
legen kompetent an den 
Schulen beantworten zu 
können.
Ein weiterer Höhepunkt war 
der Vortrag von Rudolf 
Pföhs, dem Vorstand des 
Vereines der Österreichi-
schen Polizeieinsatztrainer. 
Herr Phöhs hat einen sehr 
pointierten und praxisnahen 
Vortrag zum Thema Sicher-
heit von Pädagoginnen und 
Pädagogen gehalten. Er klär-
te uns z.B. über die Rechte 
und Pfl ichten einer Lehrper-
son, über die Aufsichtspfl icht 
im Allgemeinen und über dis-
ziplinarrechtliche Aspekte 
auf.
Natürlich gab es auch an ei-
nem Seminartag ein Nach-
mittagsprogramm mit einer 
sehr informativen Führung 
durch die Lurgrotte. 
Die Abende der Veranstal-
tung wurden wie üblich dafür 
genutzt, um den Personal-
vertreterinnen und Personal-
vertretern die Möglichkeit zu 
geben, sich untereinander 
auszutauschen und ihre An-
liegen und Wünsche zu dis-
kutieren.

Ing. Franz Winkler, BEd
Obmann LB Berufsschule

Die alljährliche Perso-
nalvertreterschulung, 
die von der Gewerk-

schaft in Zusammenarbeit 
mit dem Lehrerbund durch-
geführt wird, fand von Mon-
tag, dem 23. November bis 
Mittwoch, dem 25. Novem-
ber 2015 im Trattnerhof in 
Semriach statt.
Auch heuer konnten wieder 
unsere Personalvertreterin-
nen und Personalvertreter 
aus allen steirischen Berufs-
schulen begrüßt werden.
BDn Martina Jeindl, die Vor-
sitzende der Landesleitung 
Steiermark, sowie die Mit-
glieder des Zentralausschus-
ses der steirischen Berufs-
schulen Franz Winkler und 
Willibald Schuller referierten 
zu aktuellen Themen im Be-
rufsschulwesen. 
Auch heuer ist es unserer 
Vorsitzenden wieder gelun-
gen, hochkarätige Vortragen-
de für die Schulung zu orga-
nisieren. Besonders gefreut 
hat es uns, Frau Mag. Brigit-
te Szukics von der GÖD 
Steiermark begrüßen zu dür-
fen, die mit uns eine Schu-
lung über das Besoldungs-
recht NEU durchgeführt hat. 
Wir erhielten von ihr sehr 
wichtige Hinweise und Erfah-

Personalvertreter-
schulung 2015 in Semriach
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Lesen in den Fußstapfen 
des Erzherzog Johann

Bezüglich der medialen Detailauswertung der ver-
gangenen PISA-Studie 2012, die eine off ensicht-
liche Leseschwäche eines Teils unserer SchülerIn-

nen aufzeigt, wurde unter der Präsidentschaft von Elisa-
beth Meixner das Schulprojekt LESEN in allen steirischen 
Schulen initiiert und im EU-Programm Erasmus+ mit „In 
den Fußstapfen des Erzherzog Johann“ das passende 
Großprojekt gegen den Lesefrust ins Leben gerufen.  
Mit „In den Fußstapfen des Erzherzog Johann“ initiiert der 
LSR Steiermark ein attraktives Mobilitätsprojekt für alle 
steirischen Bildungsregionen. „Südtirol und Siebenbür-
gen sind die ersten Regionen, mit denen der LSR Steier-
mark zusammenarbeiten will, da hier die Zweisprachig-
keit gelebt wird und so über die Methoden des Erlernens 
zweier Sprachen ein reger Gedankenaustausch geführt 
werden kann“, erklärt die Amtsführende Präsidentin Elisa-
beth Meixner.

Leseprojekt: Das EU-Projekt zur Innovation in der Lese-
didaktik ist in vollem Gange. Lehrer, Psychologen, Schul-
inspektoren und weitere Bildungsexperten haben entwe-
der in Siebenbürgen oder Südtirol eine Schule gefunden, 
die sie im Lauf der nächsten drei Monate zu Studien-
zwecken für je fünf Tage besuchen werden. Als fl ankie-
rende Maßnahme wurde aus dem Projekt budget für 35 
Schulen ein vielversprechendes Lehrwerk angekauft: „Le-
sen. Das Training“ wurde in der Schweiz entwickelt und 
wird in Südtirol bereits fl ächendeckend eingesetzt. 
Das Lehrwerk fördert systematisch und gezielt Lese-
fertigkeiten, Lesegeläufi gkeit und Lesestrategien, um vor 
allem das verstehende Lesen einzuüben. Wichtiges Ziel 
des Trainings ist aber auch Lesen mit Genuss. 
Frau Dr. Eisenstecken ist am Deutschen Schulamt in 
 Bozen im Bereich Innovation und Beratung für den Be-
reich Sprachförderung an der Grundschule zuständig 
und referierte in der Steiermark zu diesem Thema.

Dipl.-Päd. Elisabeth Meixner, Amtsführende 
Präsidentin des Landesschulrats für Steiermark
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Social Media

Berichte Netzwerke

Social Media
Dass soziale Netzwerke eine immer höhere 
Bedeutung einnehmen ist nichts Neues.

Auf unserer Facebook-Seite der „Steirischen Lehrer-
vertretung“ sind wir stets aktuell bzw. erfreut sich 
die Seite sehr großer Beliebtheit.
Wirft man einen Blick auf die Statistiken (Abb. 1 
und Abb. 2) sieht man, dass vor allem die Gruppe 
der 25- bis 34-Jährigen sehr stark vertreten ist. Den 
aktuellen Höchststand was die Gesamtreichweite, 
Beitragsreichweite und die interagierenden Personen 
mit der Seite betrifft (Abb. 3) wurde im November 
2015 erreicht.

Zu fi nden gibt es auf dieser Seite nicht nur tagesaktuelle Presseartikel sondern auch Aussendungen, 
Einladungen zu Informationsveranstaltungen sowie dazu passende Fotos.
Danke an alle die unsere Seite mit „Gefällt mir“ markiert haben und an die, die regelmäßig unsere 
Beiträge liken, kommentieren und teilen!

Christian Hintermann, Mitglied ZA Stmk., Tel. +43 676 866 60 197

Abb. 1 und 2 Abb. 3
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im Allgemeinen sowie In-
formationen zur Steiri-
schen Lehrervertretung auf 
einen Klick abrufbar sind 
(www.facebook.com/Die-
SteirischeLehrervertre-
tung).

• Der Lehrerbund wahrt die 
LehrerInneninteressen, be-
rät und vertritt Sie und Ihre 
Anliegen.

• Der Lehrerbund nimmt die 
Verantwortung gegenüber 
der kommenden Generati-
on wahr.

• Der Lehrerbund schult bei 
speziellen Seminaren seine 
FunktionärInnen mit Hilfe 
von ExpertInnen.

• Der Lehrerbund bereitet 
zukünftige SchulleiterInnen 
bei Schulungen auf das 
Assessmentcenter vor.

• Der Lehrerbund bringt 
über seine MandatarInnen 
die bildungspolitischen 
Vorstellungen in der Ge-
setzgebung von Land und 
Bund ein.

• Der Lehrerbund steht für 
Schulentwicklung und en-
gagierte Mitgestaltung des 
schulischen Lebens.

• Der Lehrerbund informiert 
über pädagogische Inno-
vation und dienstrechtliche 
Belange bei Bezirksveran-
staltungen und auf der 
Homepage www.die-steiri-
sche-lehrervertretung.at.

• Als Serviceleistung führt 
der Lehrerbund auch eine 
eigene Facebook-Seite, 
auf der sämtliche Informa-
tionen und Neuigkeiten 
rund um den Bildungsbe-
reich, das Thema „Schule“ 

meldeten WerberInnen be-
kommen jeweils Ende März 
bzw. Ende Juni die Gut-
scheine zugesendet. (Ach-
tung! Studentinnen und Stu-
denten können jederzeit dem 
Lehrerbund beitreten, bezah-
len aber erst nach ihrer An-
stellung den Mitgliedsbeitrag.)
Zehn gute Gründe, um 
beim Lehrerbund zu sein:
• Der Lehrerbund unterstützt 

eine Bildungspolitik, die 
pädagogische Freiheit und 
Vielfalt im schulischen Zu-
sammenleben am besten 
in der parlamentarischen 
Demokratie geschützt 
sieht.

• Der Lehrerbund vertritt als 
Arbeitnehmerorganisation 
die Interessen der Pfl icht-
schullehrerInnen und Be-
rufsschullehrerInnen.

Die Landesleitung des 
Lehrerbundes führt 
erstmalig eine Mit-

gliederwerbeaktion durch, bei 
der jede/r Werber/in etwas 
davon haben soll.
Die Aktion läuft vom 1. Jän-
ner bis zum 30. Juni 2016!
Berücksichtigt werden alle 
Anmeldungen, die in dieser 
Zeit bei der Landesleitung 
einlangen. 
Jede/r Werber/in erhält als 
Anerkennung pro Neuanmel-
dung einen SPAR-Waren-
gutschein im Wert von Euro 
10,-. 
Voraussetzung ist, dass die/
der Geworbene seinen Mit-
gliedsbeitrag im Bezirk einbe-
zahlt hat.
Alle im angeführten Zeitraum 
von den BezirkskassierInnen 
und an die Landesleitung ge-
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MeinungenLehrerbund

im Allgemeinen sowie In-
formationen zur Steiri-
schen Lehrervertretung auf 
einen Klick abrufbar sind 
(www.facebook.com/Die-
SteirischeLehrervertre-
tung).

• Der Lehrerbund wahrt die 
LehrerInneninteressen, be-
rät und vertritt Sie und Ihre 
Anliegen.

• Der Lehrerbund nimmt die 
Verantwortung gegenüber 
der kommenden Generati-
on wahr.

• Der Lehrerbund schult bei 
speziellen Seminaren seine 
FunktionärInnen mit Hilfe 
von ExpertInnen.

• Der Lehrerbund bereitet 
zukünftige SchulleiterInnen 
bei Schulungen auf das 
Assessmentcenter vor.

 Der Lehrerbund bringt 
über seine MandatarInnen 
die bildungspolitischen 
Vorstellungen in der Ge-
setzgebung von Land und 

 Der Lehrerbund steht für 
Schulentwicklung und en-
gagierte Mitgestaltung des 

 Der Lehrerbund informiert 
über pädagogische Inno-
vation und dienstrechtliche 
Belange bei Bezirksveran-
staltungen und auf der 
Homepage www.die-steiri-
sche-lehrervertretung.at.

 Als Serviceleistung führt 
der Lehrerbund auch eine 
eigene Facebook-Seite, 
auf der sämtliche Informa-
tionen und Neuigkeiten 
rund um den Bildungsbe-
reich, das Thema „Schule“ 

Mitgliederwerbeaktion 2016

Verstärke unsere Gemeinschaft,
denn gemeinsam lässt sich mehr erreichen!

Unterstütze dich selbst,
indem du den Lehrerbund unterstützt! 
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Thema Aktuelles Berichte TermineMeinungen

Der Vorsitzende der Landesleitung, Josef Pilko, konnte 
60 Delegierte (von 62) aus der gesamten Steiermark 
begrüßen.

Nach dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden wurden die 
Landesleitung sowie die Delegierten zum Bundestag und zum 
GÖD-Landeskongress gewählt. Die Landesleitung wählte bei 
der Konstituierung Josef Pilko als Vorsitzenden. 
Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Rechenschaftsbericht 2011– 2015
Der Bericht des Vorsitzenden Josef Pilko umfasste die Funk-
tionsperiode 2011–2015 und orientierte sich an den an die 
steirischen Schulen erfolgten Aussendungen (ca. 150).

Der Bericht im Telegrammstil
• Neuregelung Vorrückungsstichtag
• Musterprozesse: 

Hacklerregelung für nach 1.1.54 Geborene – Korridor -
pen sion – Erhöhung Nachkauf der Beiträge für Schul- und 
Studienzeiten

• Aufwertung der Leiter/innentätigkeit
• Einsparungspläne Erhöhung der Arbeitszeit + 2 Std
• Lehrer/innen Dienstrecht neu
• Nachgraduierung Bachelor
• Anerkennung von Hausarbeiten
• Demonstrationsgroßveranstaltung
• Infos Kampfmaßnahmen
• Datenskandal – rumänischer Server
• Testungswahnsinn 
• Anrechnung von Kindererziehungszeiten
• Dienstrecht alt – neu – Gegenüberstellung
• Finanz- und Wirtschaftskrise
• Bachelor – Wertigkeit
• Rahmenbedingungen für Lehrer/innen
• Fürsorgepfl icht 
• Erhaltung der Kaufkraft
• Besoldung neu

• Besondere Schutzmechanismen für den gesamten 
 Öff entlichen Dienst

• Arbeitnehmer/innenschutz
• Masterwertige Lehrer/innenausbildung
• Gehaltsverhandlungen
• Bruch der Sozialpartnerschaft 
• Lehrer/innendienstrecht – Unterschriften
• Sozialpartnerschaft
• Steuerbetrug
• Gehaltserhöhung – Kampfmaßnahmen
• Steuerbetrug – Karussellbetrug – Umsatzsteuerbetrug –

Steueraußenstände
• Rechtsberatung – Dienstrecht / Zivilrecht
• BVA Infos
• Familienunterstützung
• Euroskills
• Beratungszuschuss bei Mobbing

Aus den Anträgen in Stichworten 
• Keine Verschlechterung der Rahmenbedingungen von 

Schule und Unterricht 
• Rücknahme der GTS Lerndokumentation
• Gesetzesänderung: außerordentliche Schüler/innen im 

10. und 11. Schuljahr
• Angemessene Abgeltung für die Externistenprüfungen
• Arbeitsinspektorat wie in der Privatwirtschaft
• Entwicklung neuer Pensionsvarianten
• Bereitstellen von Supportpersonal
• Zweitlehrer/innen in der Grundstufe I
• Anhebung der Maßzahl für den sonderpädagogischen 

 Bereich
• Supplierstundenbezahlung bei Bundeslehrer/innen
• Sanktionsmöglichkeiten bei Nichteinhaltung des B-PVG

FCG Delegierte zum Landestag 2016

Landestag der steirischen
Pfl ichtschullehrergewerkschaft
4. Februar 2016 in Graz


